
Report über unsere 5. Expedition in den Souss

Circumstantial evidence for Plato's Island Atlantis in the Souss-Massa 
plain in today's South-Morocco

Die Expedition fand vom 22/11 bis 02/12/2011 statt.

Michael Hübner

Einleitung
Bei der mittlerweile 5. Reise in den Souss hatten wir die Gelegenheit bei der Etablierung einer 
universitären deutsch-marokkanischen Zusammenarbeit  teilzunehmen. Zielsetzung der Reise von 
der universitären Seite war die Auffindung und spätere Auswertung geeigneter Klimaarchive, die 
Aufschluss  über  die  Lebensbedingungen  der  letzten  Jahrtausende  geben,  sowie  parallel  die 
kulturelle  Entwicklung  dieses  archäologisch  kaum  erforschten  Kulturraums  untersuchen  soll*. 
Unser  nicht-universitäres  Team bestand  aus  mir,  meinem Bruder  Sebastian  und dem Geologen 
Frank Hinz.

Eine der Haupthypothesen, die wissenschaftlich zu überprüfen sein wird, besagt, dass durch die 
Desertifizierung der Sahara viele Menschen in wasserreiche Rückzugsgebiete gedrängt wurden. Das 
Zusammenrücken von verschiedenen Kulturen auf einen kleinen Raum wiederum wirkte aber wie 
ein  Katalysator  auf  die  kulturelle  Evolution.  Die  Menschen  wurden  zur  Land-,  Wasser-  und 
Arbeitsteilung und somit zu einem geordneten Miteinander gezwungen. Ganz analog zum Nildelta, 
könnte auch der  Souss  ein geeignetes,  wasserreiches  Rückzugsgebiet  gewesen sein,  denn sogar 
heute  noch  liefert  der  Hohe  Atlas  und  der  Antiatlas  über  das  Jahr  verteilt  Wasser  durch 
Schneeschmelze.  Dieser  Wasserreichtum  hat  aber  in  den  vergangenen  Jahrhunderten  stark 
nachgelassen. Dennoch werden heute, zum Schaden der teilweise jahrhunderte alten Arganerien, 
vermehrt Kürbisse und Melonen und andere wasserhungrige Pflanzen kultiviert.     

Erste Exkursion

Etwas unplanmäßig fand unsere erste Exkursion statt. Ziel war eine von uns gerade erst entdeckte 
Stätte in der Nähe von Sidi Bibi, bei der wir auf historischen Satellitenaufnahmen eine kreisförmige 
Anlage  aus  vielen  konzentrisch  angelegten  Kreisen  ausgemacht  haben,  bei  denen  es  sich 
mutmaßlich um Tumuli handelt. Ebenfalls wurde unser Interesse dadurch geweckt, dass sich diese 
konzentrischen  Kreise  exakt  im  Zentrum  eines  ca.  1x1  km  großen  Quadrates  befinden,  das 

* Es sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die universitären Aktivitäten keinerlei Bezug zu meiner 
Atlantistheorie besitzen und alle hier vorgetragenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, insbesondere bezüglich 
Platon, alleine auf meinen Wissenshorizont basieren und nicht notgedrungen die Meinung anderer Teilnehmer 
repräsentieren. Wenn ich im folgenden von 'wir' spreche, meine ich daher auch ausschließlich mich und meinen 
Bruder. 
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wiederum von einem kanalartigen quadratischen Netz (Kantenlänge variiert von ca. 890 bis 1010 
m)  umgeben  ist.  Vor  Ort  stellten  sich  die  mutmaßlichen  Kanäle  jedoch  als  Baumpflanzungen 
heraus. Später erfuhren wir, dass es sich hierbei um Relikte einer Anti-Sumpf-Bepflanzung handelt, 
die vermutlich um 1950 installiert wurde. Erschreckend war der Anblick der mutmaßlichen Tumuli, 
denn diese sind durch aktuelle Bauarbeiten schon fast vollständig zerstört. Einzig einer der Tumuli 
scheint überirdisch noch erhalten zu sein. Der Grund hierfür ist vermutlich, dass er der höchste 
Punkte innerhalb des Quadrates ist und daher als geodätischer Messpunkt zweckentfremdet wurde. 
Was die Funktion des Quadrats war ist  ungewiss.  Zu beobachten war,  dass es teilweise zu den 
Seiten hin auf bis zu 3 m unter das Niveau des umgebenden Geländes abfällt. Zurzeit wird dieser 
Niveauunterschied durch Erdaufschüttungen künstlich ausgeglichen. Vermutlich gehört das Quadrat 
zu den angelegten Baumreihen der Anti-Sumpf-Bepflanzung. Die Tatsache, dass sich die Tumuli 
fast exakt im Zentrum des Quadrats auf einem erhöhten Punkt befinden, wäre somit als Zufall zu 
werten. 

Abbildung 1: Quadratisch angeordnete Linien aus Baumpflanzung gegen Versumpfung. Kantenlänge ca. 1 km. Quelle: 
Google Earth, historisches Bildmaterial 1988

Abbildung  2: Blick entlang einer Bepflanzungslinie aus Eukalyptus. Es handelt sich hierbei aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht um ein Kanalsystem.
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Abbildung 3: Konzentrische Kreise im Zentrum der quadratischen grünen Fläche, vermutlich Tumuli, Alter unbekannt. 
Auf  den  Satellitenbildern  sind  weiter  Tumuli  weiter  südlich  zu  erkennen.  Quelle:  Google  Earth,  historisches 
Bildmaterial 4/2009

Abbildung  4:  Künstliche  Auffüllung des  Niveauunterschieds  im Quadrat.  Abbildung  5:  Tumulus  in  der  Mitte  des 
Quadrats. Der Tumulus wird wegen seiner erhöhten Lage als Messpunkt verwendet. 

Sicherlich wäre hier eine Notgrabung angebracht. Die Chancen dass dieses geschieht liegen leider 
annähernd bei Null. Grund ist zum einen die Gesetzeslage in Marokko, die keine prä-islamischen 
Kulturgüter schützt, zum anderen die Ahnungslosigkeit der Bevölkerung, sowie die Tatsache, dass 
es  einfach  niemanden gibt,  der  sich  fachlich  darum kümmern könnte   (auch von universitärer, 
marokkanischer Seite ist hier leider nichts zu erwarten). Einzige Chance wäre hier also Hilfe aus 
dem Ausland. 

Exkursion ringförmige Struktur
Die nächste  Exkursion  führte  uns  zu  der  weitläufigen  Siedlungsüberresten  in  der  ringförmigen 
Struktur  in  der  Nähe  von  Agadir.  Hier  stellten  wir  folgende  archäologische  und  geologische 
Sachverhalte fest:
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Kreisförmiges Aquädukt oder Weg 

Es scheint einen kreisförmiges Aquädukt oder Weg um den zentralen Berg gegeben zu haben. Das 
Konstrukt ist im unteren Bereich (in der Nähe eines der Eingangstäler) um die 9 m breit und scheint  
von hier in beide Richtungen um den zentralen Berg zu laufen, wobei es sich auf ca. 6 m zum 
oberen Ende hin verjüngt. Im unteren Bereich ist stellenweise erkennbar, dass das Konstrukt mit 
einem Pflaster/Belag versehen ist. Dieses Pflaster besteht aus Natursteinen, die in einem Bett aus 
verfestigter Erde und/oder Kalk liegen. Unterhalb dieser Schicht befindet sich wieder Erde. 

Abbildung  6,  7:  Konstrukt  im unteren  Bereich  der  Struktur,  Blickrichtung Nord.  Im  Hintergrund  ist  ein  Teil  des  
Hügelrings zu erkennen, links befindet sich der zentrale Berg (nicht auf den Fotos). Das Konstrukt ist an dieser Stelle  
inklusive Wälle ca. 9 m breit und partiell gepflastert.

Abbildung 8, 9: Konstrukt im unteren Bereich der Struktur, Blickrichtung Süd. Eine dünne, stark zerbröckelte Schicht 
aus Kalkstein oder Kalkputz liegt teilweise auf den Wällen und in der mittleren Rinne. Es ist unklar, ob diese Schicht  
künstlich oder natürlich ist. Unterhalb dieser Schicht befindet sich Erde.
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Abbildung 10, 11: Natursteinpflaster in der Mitte des Konstrukts. Unterhalb des Pflaster befindet sich Erde.

Das Konstrukt ist beidseitig mit kleinen Erdwällen versehen. Hierdurch haben sich teilweise mittig, 
sowie  rechts  und  links  von  ihnen,  tiefe  Erosionsrinnen  bis  ins  anstehende  Gestein  hinein 
geschnitten. 

Abbildung  12: Erosionsrinne zwischen den Wällen des Konstrukts (oberes Ende),  die sich mehrere cm tief in das 
anstehende Gestein geschnitten hat. Bei dem Gestein handelt es sich um einen relativ weichen Sandstein. Abbildung 13: 
Konstrukt (oberes Ende). Der Wall ist hier ca. 50-70 cm hoch, teilweise aber ein- oder beidseitig wegerodiert und daher 
nur schwer im Gelände zu verfolgen. Satellitenaufnahmen lassen aber einen durchgängiges Konstrukt erkennen. Es hat  
den Anschein, dass hier eine Vertiefung im Gelände durch einen erhöhten Verlauf der Wälle ausgeglichen werden sollte. 

Bei einer Untersuchung von einem der kleinen Wälle konnte ein Holzstück als Probe entnommen 
werden. Hierbei handelt es sich aber eventuell um Wurzelholz einer Arganie, so dass es sich nicht 
für eine zuverlässige Altersbestimmung eignen dürfte.  Auch hatten wir den Fehler gemacht das 
Holz nicht zu trocken, bevor wir es verpackt haben. Eventuelle Schimmel- oder Bakterienbildung 
könnte eine C14 Datierung natürlich zunichte machen. 

Sehr  wahrscheinlich  handelt  es  sich  bei  diesem kreisförmigen  Konstrukt  nicht  um einen  Weg, 
sondern um ein Aquädukt, bzw. zwei Aquädukte, die jeweils links und rechts um den zentralen Berg 
laufen und sich unterhalb vor einem der Ausgangstäler wieder treffen. Indizien hierfür sind zum 
einen die starken Erosionsspuren durch Wasser insbesondere zwischen den Wällen, zum anderen 
die Tatsache, dass sich im oberen Bereich der Struktur, fast dort wo sich die Enden des Konstrukts  
treffen  würden,  auch  heute  noch mindestens  ein  saisonaler  Teich  befindet,  der  eventuell  durch 
Quellen versorgt wird. Nur in diesem Bereich befinden sich auch mehrere eingestürzte Dolinen oder 
durch Subrosion entstandene Erdfälle von bis zu 85m Durchmesser. Auch gibt es keine erkennbaren 
Wagen- oder ähnliche Abnutzungsspuren. Lediglich im unteren Bereich konnten wir an einer Stelle 
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eine einspurige ca. 20 cm breite Kerbe im verfestigten Boden entdecken, die wahrscheinlich aber 
auch  durch  Erosion  entstanden  ist.  Ein  weiteres  Indiz  ist  das  kontinuierliche  leichte  Gefälle 
(kleinere Erhöhungen/Vertiefungen im Gelände sind offenbar absichtlich nivelliert worden). Auch 
wurde  der  Boden  der  Rinne  und  der  Wälle  vermutlich  nur  dort  künstlich  verfestigt,  wo  das 
anstehende Gestein keinen natürlichen Erosionsschutz bildet. Wälle machen natürlich bei einem 
Aquädukt wesentlich mehr Sinn als bei einem Weg.

Sollte  es  sich tatsächlich  erweisen,  dass  die  ringförmigen Konstrukte  Aquädukte  sind,  so  wäre 
dieses ein weiteres gewichtiges Indiz für die atlantische Akropolis, denn Platon spricht von zwei 
Quellen,  deren  Wasser  von  der  Akropolis  bis  zur  Stadt  (außerhalb  der  ringförmigen  Struktur) 
geleitet wurde.  

Gradliniger Weg

Nach einer Untersuchung des Weges, der auf der Mitte des zentralen Berges beginnt und von hier 
sehr gradlinig über alle Täler und Bergrücken bis in den Außenbereich der Struktur verläuft, stellte 
sich die Frage, ob es sich um eine neuzeitliche Konstruktion handeln könnte, die eventuell mit dem 
mutmaßlichen  Bohrplatz  auf  dem  zentralen  Berg  in  Zusammenhang  steht.  Für  eine  solche 
neuzeitliche  Nutzung  sprechen  folgende  Gründe:  Das  offensichtlich  alte  ringförmige  Konstrukt 
scheint,  wie  von  einer  Planierraupe,  an  der  Stelle  zerstört  zu  sein,  an  dem  es  sich  mit  dem 
gradlinigen Weg kreuzt.  Auf  dem gradlinigen Weg ist  keine  Bepflanzung mit  älteren  Arganien 
festzustellen. An der Stelle, an der die Erosionsrinne des größten Wadis überbrückt wurde, befinden 
sich zwei große Steine, von denen einer eventuell mit einer neuzeitlichen Bohrung fixiert wurde 
(zumindest zeigt der Stein rezente Bearbeitungsspuren, genau oberhalb von dem gebohrten Loch). 
Es scheint aber auch  denkbar, dass hier ein alter Weg mit einer Planierraupe erneuert wurde. 

Quellen und Dolinen

Abbildung  14: Temporäre Quellen in der Struktur. Abbildung  15: Doline in der Struktur, Durchmesser 85m. Quelle: 
Google Earth.

In  der  Struktur  gibt  es  an  mehreren  verschiedenen  Stellen  temporäre  bzw.  saisonale  Quellen. 
Vermutlich befinden sich auch Quellen an dem höchsten Punkt des ringförmigen Tals, den hier 
beginnen die  mutmaßlichen Aquädukte.  Ebenfalls  befinden sich am höchsten Punkt  auch heute 
noch  ein  saisonaler  Teich,  sowie  mehrere  Dolinen  oder  Erdfälle,  die  Indiz  für  eine  starke 
Verkarstung des Gebietes sind. Die Sedimentfüllungen der Dolinen könnten, sofern sie alt genug 
sind, ein geeignetes lokales Klimaarchiv darstellen
.
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Ruinen - Altersbestimmung

Spannend ist die Frage wie alt die Ruinen sind. Hierüber gibt es im Ansatz mehrere Theorien. Ein 
besagt, dass alle Gebäude in unterschiedlichen Zeiten entstanden sind und sich so die große Menge 
der Ruinen erklären lässt. Gegen diese Theorie sprechen aber mehrere Gründe: 

• Siedlungen, in denen nur wenige Menschen pro Generation hervorgebracht wurden (kein 
Wachstum),  bleiben  in  aller  Regel  an  einen  Siedlungsplatz.  Warum  sollten  neue 
Generationen ständig neue Häuser, Zisternen, etc. bauen und gleichzeitig die Elternhäuser 
direkt nebenan verfallen lassen? Unter der Voraussetzung, dass nur wenige Menschen pro 
Generation hervorgebracht werden, ist mit  der Bildung einer Dorfgemeinschaft  auf einer 
relativ kleinen Fläche zu rechnen. Die großflächige Besiedlung in der Struktur passt nicht in 
dieses Bild.

• Warum befinden sich fast alle Ruinen im gleichen Zerstörungszustand, wenn sie nicht in 
etwa  aus  der  gleichen  Epoche  entstammen?  (Ungeachtet  der  gravierenden  aktuellen 
Zerstörung).

• Warum gibt es eine übergreifende Infrastruktur, wie die der Aquädukte bzw. Wege, die für 
einen großflächigen Verbund aller Ruinen spricht? 

Dennoch muss auch eine große Siedlung über einen längeren Zeitraum gewachsen sein. Hierfür 
sprechen folgende Anhaltspunkte: Es scheinen mindestens zwei verschiedene Typen von Zisternen 
verbreitet zu sein (wannenförmig und amphorenförmig). Es scheinen mindestens fünf verschiedene 
Typen von Keramik verwendet worden zu sein: 

1. schwarze, sehr dünnwandige Keramik (meso- oder neolithisch), 
2. dunkelbraune, dünnwandige Keramik mit Wellenliniendekor (meso- oder neolithisch), 
3. graue bis braune, mittel bis sehr dicke, ungedrehte Keramik, die Bruchkanten der Scherben 

sind meist stark abgerundet (neolithisch bis rezent), 
4. graue bis braune, mittel dicke, gedrehte Keramik (neolithisch bis rezent), 
5. rote, gedrehte Keramik (subrezent bis rezent).   .

Hierbei scheint 3 die mengenmäßig größte Verbreitung zu besitzen und 1 und 2 relativ selten zu 
sein. Die Typen 3 und 4 sind nach Auskunft der marokkanischen Fachleute nicht allein anhand ihres 
Aussehens datierbar, da dieser Typ über alle Zeiten hinweg produziert wurde. Im ganzen Gebiet gibt 
es  stellenweise  großflächige  Hotspots  an  denen  Feuersteinwerkzeuge  (Messer,  Schaber, 
Pfeilspitzen, Schlagsteine, etc.) gefunden wurden. Teilweise überlappen sich diese Gebiete mit den 
Keramikfundorten.  Typ  2,  3  und  4  sind  stark  kalkhaltig  (viele  kleine  weiße  Flocken  sind  zu 
erkennen). 

Auf dem zentralen Berg und den umgebenden Ringwall lassen sich nur dünne Sedimentschichten 
finden. Dieses ist für aride oder semiaride Gebiete nicht ungewöhnlich, den hier gibt es oft keine 
schützende Pflanzendecke, die vor Erosion schützt. Insbesondere auf den Kuppen könnte dieses 
erklären, warum es keine dickeren Ablagerungen gibt, bzw. warum sich diese nie gebildet haben 
(immerhin ist die ganze ringförmige Struktur erosiv entstanden). Es bleibt aber die Frage, warum es 
nur relativ wenige Scherben, Knochen und anderen menschengemachten, nicht verrottenden Müll 
gibt,  trotz,  dass  es  sich  um  eine  sehr  große  Siedlung  handelt.  Wurden  möglicherweise 
Flaschenkürbisse verwendet, die auch heute noch im Souss angebaut werden? Oder sind die meisten 
der sehr kalkhaltigen Keramiken inzwischen zerfallen, da sie sehr lange der Witterung ausgesetzt 
waren?
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Die noch zu erkennende Konstruktionsweise einiger  der  Ruinen (zwei-schalige Bauweise,  viele 
einzeln stehende Gebäude, viele,  teilweise sehr dicke Mauern) erinnert  stark an das in Spanien 
gelegene bronzezeitliche  Los Millares  *, und entfernt  auch an das ebenfalls  bronzezeitliche  Las 
Motillias,  wobei  die  Fundamente  meistens  aber  unregulär/rechteckig  und  seltener  rund  oder 
kreisförmig sind. 

Die Einwohnerzahl schätzen wir,  in Anlehnung an  Los Millares,  in dem ca.  1000 gelebt haben 
sollen, auf ca. 4000-6000.

Metall

Es gibt keine Funde aus Metall (außer wenigen eindeutig rezenten Objekten, wie Getränkedosen). 
Es gibt vereinzelte Funde von kleinen Stücken, die an Eisenerz erinnern. Es ist aber nicht verifiziert, 
ob es sich hierbei um ein Manuport handelt oder ob es ein natürliches Vorkommen im Gelände gibt. 
Ebenso ist ungewiss ob es Erz ist, das sich zur Eisengewinnung eignet.

Kalkputz 

Die  Hypothese,  das  ein  Großteil  der  Siedlung  jung  sein  muss,  da  Kalkputz  in  den  Zisternen 
verwendet  wurde,  wasserfester  Kalkputz  aber  erst  relativ  spät  (und im Nahen Osten)  erfunden 
wurde, muss sich in diesem Kulturraum nicht unbedingt bestätigen. Für Kalkstein, so wie er z.B. 
um Marrakesch abgebaut wird (hochhydraulischer Muschelkalk), ist bekannt, dass er von Natur aus 
die chemische Eigenschaft mit sich bringt wasserfest zu sein, sobald er als Putz (Trockenlöschung) 
verarbeitet  wird.  Bemerkenswert  ist,  dass  es  sich  bei  dem  Kalkstein  innerhalb  der  Struktur 
zumindest  teilweise  ebenfalls  um  Muschelkalk  handelt,  der  eventuell  ähnliche  chemische 
Eigenschaften besitzen könnte. 

In Marokko scheint das Handwerk der Kalkverarbeitung sehr hoch entwickelte zu sein und über das 
Know-How des mediterranen Kulturraums weit hinaus zu gehen. So gibt es die antike Tadelakt-
Technik**,  eine Verputzungstechnik,  die traditionell in Marokko von Berbern von Generation zu 
Generation weitergeben wird. Tadelakt ist ein Kalkputz, der eine spiegelnde, wasserfeste Oberfläche 
hat  und  sogar  beim  Bau  von  Badewannen  Verwendung  findet.  Auch  wird  er  traditionell  mit 
Naturpigmenten gefärbt (oft rötlich bis kupferrot). Diese Technik erinnert entfernt an die von Platon 
beschriebenen  Gestaltung  der  Mauern  in  Atlantis,  die,  wie  Platon  sagt  „mit  Zinn,  Kupfer  und  
Oreichalkos, wie mit Putz, übergossen wurden“. Die alte Tradition dieses sehr weit entwickelten 
Handwerks zeugt davon, dass dessen Wurzeln durchaus in prähistorischer Zeit liegen könnten. Es 
ist  also denkbar,  dass im marokkanischen Raum die Entdeckung eines wasserfesten Kalkputzes 
früher oder parallel zu anderen Kulturräumen stattfand. 

Exkursion Zuckerrohrverarbeitungsanlagen

Unsere nächste Exkursion führte uns zu einer Zuckerrohrverarbeitungsanlage (Sucrerie) aus dem 
16. Jahrhundert im Sousstal in der Nähe von Taroudant. Neben Melassehalden (zum Großteil aus 

* Einige Internetquellen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Millares 
http://www.unique-almeria.com/los-millares.html
http://laalcazaba.blogspot.com/2010/12/las-motillas-castillos-de-la-edad-del.html

** Einige Internetquellen zu Tadelakt: 
http://www.loureiro-crespo-ag.com/Angebot/Spezialit%C3%A4ten/TadelaktStone/tabid/66/language/en-US/Default.aspx
http://www.alittlepieceofmorocco.com/history.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Tadelakt
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Scherben bestehend), waren noch Ruinen mehrerer großer Becken zur Wasserspeicherung, sowie 
Ruinen eines Aquädukts erkennbar. Der Zuckerrohranbau, sowie die Verarbeitung wurde im 16. 
Jahrhundert  wegen  zunehmenden  Wassermangel  eingestellt.  Ein  Abstecher  zu  der  Quelle  im 
Antiatlas, die einstmals das Aquädukt speiste, zeigte, dass sie noch aktiv ist, aber nur noch sehr 
wenig Wasser freisetzt. Diese Sucrerie ist ein Indiz für einen einstmals größeren Wasserreichtum in 
der Souss-Ebene.

Abbildung 16: Wasserreservoir aus dem 16. Jahrhundert. Abbildung 17: Oued in Nähe der Quelle im Anti-Atlas.

Exkursion Oued Adoudou

Wir hatten  Gelegenheit  mit  einen marrokanischen Geomorphologen eine Exkursion  zu dem im 
Süden der Souss-Massa Ebene gelegenen Oued Adoudou zu machen. Der Geomorphologe zeigte 
uns  auf  den  Weg  neolithische  Tumuli,  die  einstmals  von  Steinkreisen  umgeben  waren,  aber 
mittlerweile  von  Steinräubern  demontiert  wurden.  Ebenso  wurden  in  unmittelbarer  Nähe,  dem 
Nachbarhügel, eine ganze Anlage dieser Tumuli durch den Bau einer Mobilfunkstation zerstört. 

Im Mündungsbereich des Oued Adoudou zeigte er uns  mächtige Travertinablagerungen, die sich 
eventuell als Klimaarchiv eignen, sowie prähistorische Siedlungsspuren in der Umgebung, die sich 
u.a. auf ein Alter von ca. 24-29 tausend Jahre (ein verspätetes afrikanisches Mousterien) datieren 
lassen. 

Hier habe ich auch einen sehr interessanten Fund einer Scherbe gemacht, deren Ton mit Glimmer 
versetzt  ist.  Dies  ist  ein  Beweis,  dass  Glimmer  tatsächlich  zu  dekorativen  Zecken  in  diesem 
Kulturraum eingesetzt wurde (wird?). Der Verdacht, dass es sich bei dem von Platon genannten 
Oreichalkos um Glimmer handeln könnte, der in rötlichen Kalkputz eingearbeitet die von Platon 
geschilderte Eigenschaft der Stadtmauerverzierung „glitzert wie Feuer“ mit sich bringt*, wird durch 
diesen Fund also bestärkt.  

* Ein kleines Stück eines mit Glimmer versetzten rötlichen Kalkputzes wurde von uns 2008 in der ringförmigen 
Struktur gefunden (Huebner M., Huebner S. New Evidence for a Large Prehistoric Settlement in a Caldera-Like  
Geomorphological Structure in Southwest Morocco, 2011, tbp: Proceedings of the 3rd International Atlantis 
Conference)
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Abbildung 18: Scherbe, deren Ton mit unzähligen Glimmerflocken versetzt wurde. Der Glimmer wurde vermutlich mit  
dem Ton vermengt (nicht oberflächlich aufgebracht), da er auch an der Innenseite vorhanden ist. Das Alter der Scherbe 
ist unbekannt (evtl. rezent?). Die Scherbe hat eine leicht unregelmäßige Oberfläche (keine Drehspuren, außer am oberen 
Rand, die aber auch von einem finalen Abwischen der Öffnung her rühren könnten). Ebenfalls ist sie nicht glasiert. 

Sehr interessant waren auch die Ausführungen des Geomorpologen zu der Geologie und Tektonik 
der  Souss-Massa  Ebene,  die,  wie  er  sagt,  absinkt  (so  zumindest  im Bereich  des  Oued Souss), 
während im Gegenzug der Hohe Atlas angehoben wird.* Entlang der gesamten Küste, vom Süden 
bei Aglou Plage bis in den Norden bei Agadir, verläuft durchgehend ein ca. 100.000 Jahre alter, bis 
zu  150m  hoher,  küstenparalleler  Höhenrücken  aus  verfestigten  pleistozänen  Dünensedimenten 
(versteinerte  Stranddüne).  Dieser  Höhenrücken fungiert  wie ein riesiger  Beckenrand der Souss-
Ebene, der nur an drei Stellen von Oueds (Souss, Massa und Adoudou) durchbrochen wird und 
somit nur hier das vom Hohen Atlas und Antiatlas kommende Wasser durchlässt. Das ist vermutlich 
auch der  Grund für  eine  Versumpfung  (daher  auch  die  Antisumpfanpflanzungen  aus  den 1950 
Jahren), die man in diesem ariden Gebiet eigentlich nicht erwartet. Sehr interessant ist in diesem 
Zusammenhang  die  Schilderung  von  Diodorus  Siculus,  der  sagt,  dass  die  Atlanter  im  Tritonis  
Sumpf** lebten.  Diodorus  gibt  hierbei  sehr  eindeutige  Angaben  zur  Lage  des  von den  Atlantoi 
bewohnten  Sumpfs,  der  sich  im  Westen,  an  dem  weltumfließenden  Ozean  (dem  Atlantik) 
unmittelbar beim Gebirge Atlas in der Nähe von Äthiopien befunden haben soll.  

* Im Zusammenhang mit der Katastrophe erwähnt Platon auch ein Sinken der Insel: „als die Insel sich senkte“ 
(Timaios 25d).

** Die wörtliche Übersetzung ist tatsächlich Tritonis Sumpf und nicht Tritonis See, wie häufig kolportiert wird. 
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Abbildung 19: Neolithische Tumuli und zerstörte Tumuli (Mobilfunkanlage) im Hintergrund. Abbildung 20: Anfang der 
versteinerten Stranddüne im Süden der Ebene (Oued Adoudou), die sich über fast 70 km bis nach Agadir erstreckt.

Exkursion Kap Ghir

Wir  haben  auch  nochmal  die  Gelegenheit  wahrgenommen  die  in  schwarz-weiß-rotes  Gestein 
eingeschnittenen Höhlen in der Nähe von Kap Ghir etwas genauer zu untersuchen. Es stellte sich 
heraus, dass es genau drei größere Buchten (eine davon ist fast kreisförmig) mit Höhlen, sowie ein 
paar kleinere einzelne Höhlen gibt. Interessant ist, dass Platon bei seiner Beschreibung nicht nur 
angibt, dass die überdachten Docks in schwarz-weiß-rotes Gestein eingearbeitet waren, sonder er 
erwähnt auch, dass es drei dieser Häfen gab (allerdings in der Mitte der Ebene, bei der Hauptstadt). 

Bei  den  Höhlen  handelt  es  sich  um  natürliche  geologische  Formationen.  Menschliche 
Bearbeitungsspuren sind, zumindest auf den ersten Blick, nicht zu erkennen. Ebenfalls steht die 
Frage im Raum, ob sich diese Formationen überhaupt  als  Häfen für Boote eigneten.  Hier sind 
mögliche Pros und Kontras abzuwägen: 

Kontras: 
• Die Wellen fallen bisweilen ungünstig schräg in die Buchten ein. 
• Es gibt  in  der  größten  Bucht  ausstreichende  Schichtköpfe  der  steilgestellten,  gebankten 

Kalksteinfolgen (Untiefen), die eine Landung erschweren. *

• Die größte Bucht ist (heute) schwer zu erreichen (kein bequemer Aufgang).  

Pros:
• Es  gibt  neolithische  Siedlungsplätze  direkt  oberhalb  dieser  Höhlen.  Halden  von 

Meereschnecken  und  Muscheln  zeugen  davon,  dass  sich  die  Menschen  hier  vom Meer 
ernährt haben.  

• Es ist bekannt, dass der Hohe Atlas sich hebt. Etwaige Untiefen könnten vor Jahrtausenden 
dementsprechend tiefer unter Wasser gelegen haben (von heutigen Erdbeben wissen wir, das 
sich  ganze  Kontinentteile  in  Größenordnungen  von  wenigen  cm bis  zu  einigen  Metern 
ruckartig bewegen können). 

• Es könnte in den Buchten mehr Sand gelegen haben. 
• Es ist  bekannt,  dass  Fischer  überall  an der Atlantikküste  ähnliche Höhlen benutzen,  die 

meistens sogar künstlich angelegt sind. 
• Neben der südlichsten Bucht liegt heute ein kleines Fischerdorf an einem Strand, das davon 

* Bei den Höhlen selber sind diese weißen Kalksteinfolgen am Top erosiv gekappt und von horizontal lagernden rot-
schwarzen Konglomeraten diskordant überlagert.
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zeugt, dass Bootslandungen an diesem Teil der Küste gang und gäbe sind.
• Dieser Teil der Küste liegt in einem Knick, der vor dem beständigen, starken Nordwind am 

besten geschützt ist. 
• Kap Ghir,  ist  die  Verlängerung der  natürlichen Barriere  des  Hohen Atlas  und somit  ein 

strategisch wichtiger Punkt, um sich gegen Angreifer aus dem Norden abzusichern.
• Es ist die nördlichste Stelle vor Kap Ghir, die eine Landung von Booten erlaubt (der Rest 

der Küste ist felsige Steilküste). 

Abbildung 21: Größte Bucht mit 7 parallelen Höhlen. Abbildung 22: Die größte Höhle ist 10m breit, ca. 8m hoch und 
32m tief.

Abbildung 23: Die zweitgrößte Bucht bildet einen Halbkreis aus Höhlen. Abbildung 24: Auch die dritte, kleinste Bucht 
besitzt Höhlen. Alle drei Buchten dürften von einem Schiff aus gut erkennbar sein und könnten daher als markante 
Punkte in einem Periplous Eingang gefunden haben. 

Exkursion Oued Massa

Unsere letzte Exkursion ging zum Oued Massa. 

Platon sagt,  dass die atlantische Hauptstadt in etwa in der Mitte der Insel,  ungefähr 50 Stadien 
landeinwärts, an einem Kanal lag, der ins Meer mündete. Dieser Kanal soll 1 Stadion breit (ca. 200 
m), 1 Plethron tief (ca. 30 m) und schiffbar gewesen sein. Der Kanal war mit Häfen ausgestattet, die 
jeweils  bei den drei konzentrisch um die Hauptstadt angeordneten ringförmigen Kanälen lagen. 
Weiterhin sollen seine Ufer dicht besiedelt gewesen sein. 

Neben der Tatsache, dass der Oued Massa tatsächlich präzise in der Mitte der Souss-Ebene in den 
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Atlantik mündet  und stellenweise auch Platons Angaben bzgl.  der  Breite  und Uferhöhe gerecht 
wird*, haben wir die Parallelen feststellen können, dass die Ufer in neolithischer Zeit dicht besiedelt 
waren (dieses zumindest stichprobenartig), dass es im Abstand von ca. 50 Stadien (etwa 10 km) 
zum Meer tatsächlich einen niedrigen Berg gibt, der von Kanälen umflossen wird und ebenfalls 
prähistorische Siedlungsspuren aufweist. Die Kanäle sind allerdings weder perfekt kreisförmig noch 
konzentrisch. Auch soll es im Massa-Tal tatsächlich einen portugiesischen Hafen gegeben haben. 
Dieses ist erstaunlich, denn die Mündung des Massa ist heute völlig versandet (was darauf hinweist, 
dass der Massa früher noch wasserreicher war) und daher nicht schiffbar. Ob Portugiesen diesen 
Hafen angelegt oder nur zuletzt benutzt haben ist unbekannt. 

Abbildung 25: Nördliches Steilufer des Oued Massa. Abbildung 26: Steintools aus Rhyolith zeugen von einer meso-/ 
oder neolithischen Besiedlung. 

Abbildung  27:  Steilufer  Massa.  Dieser  schmale,  in  Stein  gehauene  Weg  endet  heute  im  Nichts.  Abbildung  28: 
Prähistorische Ruinen (evtl.  Tumuli)  einer  Siedlung am Oued Massa.  Die Siedlung ist  teilweise durch Sanddünen  
verschüttet und scheint nur an den abschüssigen Hängen des Ufers frei zu liegen. Dieses ist einer von mehreren Orten 
am Massa, an denen Siedlungsreste erkennbar sind. Die Tools aus obiger Abbildung kommen ebenfalls von hier.

Interessanter Weise konnten wir bei der Mündung des Massa unverfestigte Sande mit erkennbarer 
typischer  Hochenergie-Parallelschichtung  der  Schwappzone  des  nassen  Strandes  (Ablagerungen 
von  Meeresbrandung)  entdecken.  Es  ist  bekannt,  dass  die  zentrale  Souss-Ebene  absinkt.  Der 

* Ein Fluss, der sich durch eine Ebene schneidet und Steilufer mit einer Höhe von über 30 m besitzt ist eine relativ 
seltene Angelegenheit, denn es bedarf besonderer geologischer Bedingungen, damit sich dieses ausbilden kann. 
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südliche Bereich der Souss Ebene, in den das Massa-Tal eingeschnitten ist, liegt aber mehr oder 
weniger  direkt  auf  dem  Sockel  der  paläozoischen  Gesteine  des  Antiatlas.  Es  liegt  somit  im 
Übergangsbereich von Antiatlas und dem Senkungsraum/Grabenstruktur des Souss-Tals. Die sehr 
alten, präkambrischen Gesteine des Adoudounien (u.a. rot-schwarz-weißer Marmor) reichen fast bis 
an den Oued Massa heran. Seit der variskischen Faltung des Antiatlas vor ca. 290 Mio Jahren hat 
sich dieser Bereich nicht mehr wesentlich gesenkt. Das Massa Tal und seine Umgebung sind daher 
vermutlich  nicht  von  der  Absenkung  betroffen,  wie  es  im  zentralen  Bereich  der  Souss 
Grabenstruktur (bei  Agadir)  der  Fall  ist,  wo  quartäre  Sedimente  tertiäre  Sedimentfüllung  des 
Grabens  überlagern,  die  ihrerseits  wieder  auf  den  Kalksteinen  der  Oberkreide  lagern  (nahezu 
lückenlose  Sedimentation durch kontinuierliche  Absenkung).  Vielmehr  lassen  die  unverfestigten 
Sande  mit  Hochenergie-Parallelschichtung  bis  4  m  über  dem  Meeresspiegel,  sowie  das  tiefe 
Einschneiden des Massa in die Ebene, eine geringe Hebung im Pleistozän bis Holozän vermuten. 
Hierfür dürfte der ständig steigenden Druck der Kontinentaldrift verantwortlich sein. Hypothetisch 
könnte es sich um einen zyklischen Prozess handeln, bei dem dieses Gebiet ruckweises um cm bis 
Meter absinkt, sobald der Druck zu hoch geworden ist (ähnlich wie ein auf einen Tisch gelegtes 
Blatt Papier, das man mit zwei Fingern zusammendrückt, und mit einem Finger loslässt). Dieses 
wäre  zumindest  eine  Erklärung  für  Katastrophen,  die  dementsprechend  gewaltig  gewesen  sein 
könnten  und  den  von  Platon  und  Maximus  von  Tyros  geschilderten  Szenarios  gerecht  werden 
könnten.  Leider  ist  es  uns  in  der  kurzen  Zeit  aber  nicht  geglückt  Tsunami-  oder 
Erdverflüssigungssedimente zu finden. Es befinden sich am Atlantikufer zwar in ca.  20m Höhe 
Sedimente,  in  denen  Meeresschnecken  (Gattung  Murex  (Purpurschnecke))  und  Landschnecken 
(vermutlich Gattung Helix (Weinbergschnecke)) zusammen zu finden sind, aber dieses rührt, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, von den überall vorhandenen prähistorischen Siedlungsspuren und nicht 
von Tsunamis.

Abbildung  29: Unverfestigte  Sande  mit  Hochenergie-Parallelschichtung  (Ablagerungen  der  Meeresbrandung)  am 
Atlantikufer  in  der  Nähe  der  Massamündung.  Die  Sedimente  erreichen  eine  Höhe  von  geschätzt  3-4m über  NN.  
Abbildung 30: Sedimente mit Meeres- und Landschnecken in ca. 20m Uferhöhe.
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Konklusion

Die vielen Erkenntnisse, die wir durch unsere Reise erhalten haben, deuten eindeutig darauf hin, 
dass der Souss, ganz analog zum Nildelta, ein geeigneter Rückzugsraum gewesen sein dürfte, in den 
sich Menschen geflüchtet haben, als in der Sahara ein Überleben wegen Wassermangel schwierig 
wurde. Offenbar gab es im Souss, durch Schneeschmelze im Hohen Atlas und Anti-Atlas, sowie 
günstigen geologischen Bedingungen (küstenparalleler Höhenzug), fast bis in unserer Zeit immer 
ausreichend Wasser.  Das Merkmal der ganzjährigen Wasserversorgung in Atlantis wird übrigens 
explizit  von  Platon  erwähnt.  Auch  gibt  es  überall  dort,  wo  sich  heute  keine  modernen  Städte 
ausbreiten und wo die alte Oberfläche unter teilweise meterdicken Sandschichten zum Vorschein 
kommt, auffällig viele meso- oder neolithische Siedlungsspuren (im Norden der Ebene beim Kap 
Ghir, beim Oued Souss, bei Sidi Bibi, beim Oued Massa, beim Oued Adoudou im Süden, etc.). 
Leider  gibt  es an der  Universität  Ibn Zohr in Agadir  zurzeit  nur  –einen– Archäologen,  der  für 
Prähistorie im gesamten südmarokkanischen Raum zuständig ist. Man weiß dort sehr wohl, dass es 
in der Prähistorie eine dichte Besiedlung im Souss gab, man hat aber nicht die Mittel irgendwelche 
Untersuchungen durchzuführen. Zusätzlich steht eine Erforschung von prä-islamischer Kultur nicht 
unbedingt  im  Interesse  der  regierenden  marokkanischen  Oberschicht,  die  zumeist  aus  Arabern 
besteht,  die  die  Amazigh  (Berber)  seit  der  Islamisierung  Nordwestafrikas  im  7.  Jahrhundert 
marginalisieren. Dies erklärt auch, warum es keine Gesetze zum Schutz prä-islamischer Kulturgüter 
gibt  (ganz  im  Gegensatz  zu  islamischen  Kulturgüter).  Auch  sind  bisher  nur  sehr  wenige 
wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt worden, daher scheint dieses Gebiet immer noch 
als riesiger weißer Fleck auf der archäologischen Landkarte.* 

Neben den vielen meso- und neolithischen Siedlungsspuren, scheint es auch auffällig, dass keine 
kupfer- oder bronzezeitlichen Spuren zu finden sind.** Eventuell könnten die einzelnen Brocken 
eisenhaltigen  Gesteins,  die  wir  in  der  ringförmigen  Struktur  gefunden  haben,  ein  Indiz  für 
Eisenverhüttung  sein.  Bei  einer  zeitlichen  Einordnung  der  Eisenverarbeitung  im  afrikanischen 
Raum muss man aber Vorsicht walten lassen, denn diese muss nicht notgedrungen der Entwicklung 
in  Europa  oder  Kleinasien  gefolgt  sein.  So  gibt  es  die  ältesten  bekannten  Zeugnisse  von 
Eisenverhüttung in Nigeria (800-500 v.u.Z.). Mittlerweile geht die Wissenschaft davon aus, dass es 
sich hier um eine indigene Erfindung innerhalb Afrikas handelt. 

Trotz der exzellenten Lebensbedingungen scheint es zwischen Neolithikum und Bronzezeit eine 
Stagnation der kulturellen Entwicklung im Souss gegeben zu haben. Über die Gründe kann zurzeit 
nur  spekuliert  werden.  Sicherlich  sollte  man  hier  aber  auch  Platons  Katastrophenszenario  in 
Erwägung ziehen,  denn es ist  offensichtlich,  dass die  Souss-Ebene genau die geologischen und 
tektonischen  Eigenschaften  besitzt,  die  für  eine  solche  Katastrophe  verantwortlich  zu  machen 
wären.

Hinsichtlich  der  meisten  markanten  geologischen  Attribute,  die  Platon  in  seinen  Dialogen 
beschreibt,  müssen  wir  eindeutig  konstatieren,  dass  sie  tatsächlich  auf  den  Souss  und die  dort 

* In den 1950er Jahren soll es wohl eine wissenschaftliche Untersuchung rund um Kap Ghir gegeben haben. Die hier 
gewonnen Erkenntnisse der französischen Forscher sind aber mittlerweile unauffindbar.

** Ein weit verbreiteten Vorurteil besagt, dass die Existenz von Atlantis u.a. deswegen nicht plausibel sei, da es dort 
Kupfer, Bronze und/oder Messing gegeben haben soll. Dieses könnte man aber nicht mit den zeitlichen Angaben 
von Platon in Einklang bringen. Platon erwähnt zwar die Worte Kupfer bzw. kupfern (χάλκεος), aber er sagt 
lediglich, die Atlanter hätten ihre Stadtmauern mit Kupfer (bzw. Zinn/Oreichalkos) „übergossen wie mit Putz“. 
Unter einer euhemeristischen Sichtweise könnte hier aber schlicht und einfach ein kupferroter Putz gemeint gewesen 
sein, wie es ihn auch überall in Marokko gibt. Platon erwähnt auch andere Metalle, wie Gold und Silber. Von diesen 
ist aber bekannt, dass sie auch gediegen vorkommen und daher nicht notgedrungen von einem hohen Wissensstand 
der Metallverarbeitung zeugen müssen. Marokko ist tatsächlich auch sehr reich an Gold-/Silber- und 
Kupfervorkommen. Auch gibt es viele antike Bergwerke. Von Eisen sagt Platon hingegen nur, dass die Atlanter 
-keine- Eisenwaffen beim rituellen Stierkampf verwendeten. 
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vorhandenen Formationen zutreffen. Es gibt tatsächlich drei Buchten mit überdachten Docks, die in 
schwarz-weiß-rotes  Gestein  eingeschnitten  sind.  Es  gibt  eine  ringförmige  geomorphologische 
Struktur, in der sich unzählige Ruinen von unbestimmten Alter befinden, die im Durchmesser und 
Entfernung zum Meer der von Platon beschriebenen Hauptstadt entspricht. Bei den ringförmigen 
Konstrukten innerhalb der Struktur handelt es sich sehr wahrscheinlich um zwei Aquädukte, die 
einstmals Wasser bis in den äußeren Bereich transportiert haben (ganz analog zu Platon). In der 
Mitte, der von hohen Bergen umringten Souss-Massa Ebene, gibt es einen Fluss (der Massa), der 
sich über 30 Meter (1 Plethron bei Platon) tief in die Ebene eingeschnitten hat und dessen Ufer im 
Neolithikum dicht besiedelt gewesen sein müssen (so lassen es zumindest Stichproben vermuten). 
Auch der Kanal, der die atlantische Hauptstadt mit dem Meer verband, soll an seinen Ufern dicht 
besiedelt  gewesen sein.  Mehr noch,  auch im Massa-Tal gibt  es tatsächlich einen Berg,  der den 
Hauptstadt-Attributen '50 Stadien vom Meer', 'von Kanälen umgeben', 'mit einem Kanal mit dem 
Meer verbunden' und 'einstmals besiedelt' entspricht.  

Für fast alle markanten (und teilweise weltweit einzigartigen) geologischen und archäologischen 
Attribute aus der Atlantiserzählung lassen sich tatsächlich präzise Entsprechungen in der Souss-
Ebene finden. Es scheint aber so, dass alle beschriebenen Orte, während des langen Zeitraums der 
Tradierung, zu einem einzigen Ort gemacht wurden. Hierbei fusionierte der Oued Souss mit dem 
Oued Massa zu dem 50 Stadien langen Hauptstadtkanal, die drei Häfen bei Kap Ghir wurden mit 
der Hafenanlage im Oued Massa zu drei Häfen im Kanal gemacht und die besiedelte ringförmige 
Struktur wurde mit dem besiedelten, Kanal-umflossenen Berg (die tatsächlich beide im Abstand von 
ca. 50 Stadien* zum Meer an einem Fluss liegen) zusammengelegt und zu einer Hauptstadt mit drei 
ringförmigen Kanälen verbacken. 

Zerstörung

Nach wie vor findet eine gravierende Zerstörung aller prähistorischer Ruinen statt! Leider haben 
wir den Eindruck gewonnen, dass die Zerstörung, seit unserer Entdeckung der Siedlung im Jahr 
2008, stark zugenommen hat!  Es sei  daher  an dieser  Stelle nochmals  darauf  hingewiesen,  dass 
unbedingt etwas zu deren Schutz getan werden muss! 

Abbildung 31: Gravierende Zerstörung: Ganze Gebäudekomplexe werden großflächig aufgepflügt, um die Steine der 
Ruinen aus dem Boden zu reißen. Tagtäglich werden mehrere Lastwagenladungen abtransportiert. Diese Zerstörung 
dauert nun schon seit mindestens 2008 an, als wir diese Barbarei zum ersten Mal dokumentierten. Vermutlich betreiben 
die Steinmühlen direkt am Rande der Struktur aber schon seit Jahrzehnten diesen Raubbau.  

* 1 ägyptisches Stadium sind ca. 211m. 50 Stadien also ca. 10,5km.

16


	Einleitung
	Erste Exkursion
	Exkursion ringförmige Struktur
	Kreisförmiges Aquädukt oder Weg 
	Gradliniger Weg
	Quellen und Dolinen
	Ruinen - Altersbestimmung
	Metall
	Kalkputz 

	Exkursion Zuckerrohrverarbeitungsanlagen
	Exkursion Oued Adoudou
	Exkursion Kap Ghir
	Exkursion Oued Massa
	Konklusion
	Zerstörung

